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Nützliche Tastenkombinationen

Die  hier  aufgeführten  Tastenkombinationen  funktionieren  in  den  meisten  üblichen 
Textverarbeitungsprogrammen, wie Microsoft Word, OpenOffice, Wordpad, aber auch in einfachen 
Texteditioren wie Notepad. Des weiteren sind sie zum großen Teil (manchmal abgewandelt) in 
Browsern  (Internet  Explorer,  Opera,  Netscape)  und  sonstigen  Programmen  (Explorer, 
Bildbearbeitungsprogramme) verwendbar.

Hilfstasten, die dafür nötig sind:
• Strg (engl:  Ctrl):  Steuerung  (manche  sagen  auch  „Störungtaste“  ;-),  ausführen  eines 

Steuerbefehls (links unten auf der Tastatur)
• Alt: alternativ, weitere Option, anderer Steuerbefehl (links neben dem Leerzeichen)
• „⇧“, Umschalttaste: engl: shift; normal für Großbuchstaben (Großmachtaste), weitere wichtige 

Hilfstaste
• F1-F12: Funktionstasten 1 bis 12 (am oberen Rand der Tastatur)

Tastenkombinationen werden als  Taste1+Taste2 dargestellt.  Das bedeutet man drückt  Taste1, 
hält  diese gedrückt  und drückt  zusätzlich  Taste2.  Werden drei  Tasten angegeben müssen die 
ersten zwei Tasten gedrückt gehalten werden und die dritte Taste zusätzlich gedrückt werden.

1. Sich im Text fortbewegen
• Normalerweise bewegt man sich im Text mit den Pfeiltasten (engl: cursor)

• Nach rechts () und links () buchstabenweise innerhalb der Zeile
• nach oben () und unten () eine Zeile höher oder tiefer.

• Mit der Taste Pos1 kann man sofort an den Anfang einer Zeile springen (1. Position/Stelle)
• Mit der Taste Ende (engl: End) kommt man sofort an das Ende einer Zeile.
• Mit den Tasten Bild  und Bild  (engl: PgUp: page up und PgDn: page down) springt man 

eine Fensterseite hoch oder runter. Damit kann man gut in langen Texten blättern.

2. Im Text Springen
Jetzt kann man die unter 1. genannten Tasten mit der Strg-Taste kombinieren:
• Strg+Pfeil rechts () oder links (): gehe ein Wort weiter nach rechts oder links (das heißt 

bis zum nächsten Leerzeichen)
• Strg+Pfeil oben () und unten (): kein Effekt!
• Strg+Pos1: gehe ganz an den Anfang des Dokumentes
• Strg+Ende: gehe ganz ans Ende des Dokumentes
• Strg+Bild  oder Bild  runter: meistens kein Effekt!

3. Text Markieren
die unter 1. genannten Tasten können mit der Umschalttaste „⇧“ (Shift) kombiniert werden:
• Shift+rechts () und links (): markiere den vorherigen oder nächsten Buchstaben. Hält 

man die Shift-Taste gedrückt und geht mit den Pfeiltasten weiter im Text, wird der Text 
weiter markiert.

• Shift+oben () und unten (): markiere den Text von der jetzigen Position bis zu der in der 
Zeile darüber bzw. darunter liegenden Position.

• Shift+Pos1: markiere den Text von der aktuellen Position bis zum Anfang der Zeile
• Shift+Ende: markiere den Text von der aktuellen Position bis zum Ende der Zeile
• Shift+Bild  oder Bild : markiere den Text fensterseitenweise.
• Strg+Shift+rechts (), links (),  Pos1, Ende, Bild  oder Bild : markiert den Text von der 

aktuellen bis zu der Position an die man springt (vgl. 2.), z.B. das nächste Wort.
Hat  man  einen  Text  markiert,  so  kann  man  diesen  einfach  durch  drücken  irgendeines 
Buchstabens oder Zeichens, sowie durch einfügen, löschen und überschreiben.

4. Zwischenablage
Die Zwischenablage ist ein Platz im Speicher des Computers, in den das hineinkopiert wird, was 
zuletzt ausgeschnitten oder kopiert wurde. Wird etwas neues ausgeschnitten oder kopiert, wird 
das vorherige überschrieben.
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5. Die Tasten Einf (Einfügen) und Entf (Entfernen)
• Einf (engl:  ins,  insert):  diese  Taste  wechselt  zwischen  den  Modi  „Einfügen“  und 

„Überschreiben“. Normalerweise werden, wenn man mitten in ein Wort klickt und drauf los 
schreibt,  die  Buchstaben  und  Zeichen  eingefügt;  das  danach  Geschriebene  wird 
weitergerückt. Wechselt man den Modus durch Drücken von  Einf, so kommt man in den 
Modus „Überschreiben“. Klickt man nun in ein Wort und schreibt darauf los, so werden die 
darauffolgenden Zeichen überschrieben.
In  manchen  Textverarbeitungsprogrammen wird  Überschreiben  häufig  durch  ein  „ÜBER“ 
(engl: „OVER“) in der Statuszeile angezeigt, Einfügen wird durch „EINF“ (engl: „INSRT“ = 
insert) angezeigt.

• Entf (engl:  del, delete): löscht das hinter dem Cursor (aktuelle Position im Text) stehende 
Zeichen oder den markierten Text.

6. Programmspezifische Tastenkombinationen
• Die meisten unter 7. und 8. aufgeführten Tastenkombinationen stehen im Menü neben dem 

jeweiligen Menüpunkt. Z.B. steht im Menü „Bearbeiten“ neben „kopieren“ Strg+c. Auf diese 
Weise lassen sich viele nützliche Tastenkombinationen erlernen!

• Daneben gibt es für verschiedene Programme weitere spezifische Tastenkombinationen.

7. Text ausschneiden, kopieren und einfügen
Text, den man markiert hat, kann man über das Menü „Bearbeiten“ (engl: edit) ausschneiden, 
kopieren und einfügen. Gleiches kann man häufig über die rechte Maustaste erreichen. Die 
Tastenkombinationen auf der Tastatur dafür sind:
• Strg+x:  markierter  Text  wird  ausgeschnitten,  d.h.  aus  dem  Text  entfernt  und  in  die 

Zwischenablage (siehe 4.) kopiert.
• Strg+c: markierter Text wird nur in die Zwischenablage kopiert
• Strg+v: der zuvor ausgeschnittene/kopierte Text wird an der aktuellen Position eingefügt.
Diese Tastenkombinationen funktionieren auch bei Dateien im Explorer um Dateien hin-und-
herzubewegen (kopieren oder ausschneiden+einfügen=verschieben), sehr nützlich!

8. Weitere hilfreiche Tastenkombinationen
• Alt+F4: das aktuelle Programm wird geschlossen
• Strg+F4 oder Strg+w : in manchen Programmen wird das aktuelle Fenster geschlossen, z.B. 

beim Firefox das aktuelle Browserfenster innerhalb des Programms.
• Strg+s: Das aktuelle Dokument wird gespeichert.
• Strg+p: Das aktuelle Dokument wird gedruckt.
• Strg+n: neues Dokument oder Fenster wird geöffnet
• Strg+z: Rückgängig machen der letzten Aktion (auch mehrmals)
• Strg+y: Wiederherstellen der rückgängig gemachten Aktion (auch mehrmals)
• Strg+t: Öffnet im Firefox einen neuen „Tab“, das ist ein zusätzliches Fenster als Reiter.

• Alt+<Buchstabe>: Der Menüpunkt, bei dem <Buchstabe> unterstrichen ist wird geöffnet. 
Drückt man dann den Buchstaben des Untermenüpunktes, der unterstrichen ist, wird dieses 
geöffnet oder ausgeführt. Z.B.  Alt+d öffnet den Menüpunkt „Datei“, Drücken von  u  öffnet 
den „Speichern unter“-Dialog.

• Esc:  aus  dem  Englischen:  escape  =  Flucht.  Abbrechen  des  aktuellen  Dialoges  oder 
Menüpunktes

• Tabulator: (   , links neben dem „Q“)
•  schafft gleichmäßige Einrückungen im Text: 1 Müller Hans

222 Meier Peter
so dass man einfach sauber formatierte Tabellen erzeugen kann.

• In Formularen, z.B. im Internet kann der Tabulator verwendet werden um in das nächste 
Eingabefeld zu gelangen, man muss die Maus nicht bedienen.

• mit Alt+Tabulator kann man zwischen den offenen Anwendungsfenster wechseln.
• mit  Strg+Tabulator kann  man  zwischen  mehreren  Fenstern  in  einer  Anwendung 

wechseln, z.B. die Tabs im Firefox.
• Will man rückwärts durch mehrere Fenster oder Anwendungen wechseln, verwendet man 

zusätzlich die Shift-Taste, als z.B. Strg+Shift+Tabulator oder Alt+Shift+Tabulator.

⇤⇥


